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Die „Schildkröte“ ist ein Bodenmikrofonadapter, der aus einem normalen Kondensatormikrofon mit   
19-21 mm Durchmesser ein trittschallentkoppeltes, gerichtetes Grenzflächenmikrofon macht. Die 
Richtwirkung ist dabei von der verwendeten Mikrofonkapsel abhängig.

Der „Panzer“ der Schildkröte besteht aus matt beschichtetem 2mm Stahl, so dass das verwendete 
Mikrofon effektiv vor Stößen oder Tritten geschützt  wird. Damit die Halterung bei gleichzeitig 
hoher Stabilität  akustisch möglichst neutral bleibt, sind in den Panzer zahlreiche wabenförmige 
Öffnungen gestanzt. 

Die trittschallgedämpfte, entkoppelte Aufhängung des Mikrofons erfolgt  durch die patentierten 
„Lyren“ der Firma Rycote, welche in der Schildkröte verwendet werden. Dadurch ist das Mikrofon 
extrem nah über dem Boden angebracht, so dass die akustischen Phänomene einer 
Grenzflächenanordnung genutzt  werden können, ohne dass das Mikrofon der unmittelbaren 
Übertragung von Bodengeräuschen ausgesetzt ist.

Mit der Schildkröte bekommt man ein Werkzeug, mit dem man die vorhandene Mikrofone in ihren 
Anwendungsmöglichkeiten sinnvoll erweitern kann.
Durch die dazugewonnenen akustischen Eigenschaften erhält man Mikrofontypen, die es so vorher 
noch nicht gab.

Die Maier Sound Schildkröte
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„Messkröten“ in Warnfarbe für messtechnische Anwendungen

„Gelenkkröten“ für Anwendungen auf Teppich 

Schildkröte auf dem Rücken mit AKG C451
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HISTORIE:

Im Sommer 2009 standen wir im Rahmen der „Saisho Goma“ - 
Produktion vor der großen Aufgabe, den Altar zu mikrofonieren. 
Die Darbietungen, die an diesem Altar stattfanden, waren z.B. 
Gebete, eine Wasserzeremonie, bei welcher Wasser von einem in 
das andere Gefäß gegossen wurde, das Feuerknistern von 
kleinen Holzstäbchen, kaum hörbares Gemurmel mit Tonfolgen 
aus Klangschalen...

...und ähnliche akustische Ereignisse, bei denen man schon mal 
beherzt  am Gain drehen muss, um sie deutlich hörbar zu 
machen. In der vor Ort gegebenen Situation mit  einer sehr 
stattlichen, ortungsbezogenen 270° Beschallung für 3300 
Teilnehmer und herkömmlicher Mikrofonie eher ein Tanz auf 
„Messers Schneide“. Da mussten spezielle Lösungen her. Die gab 
es aber nicht. Mehr zur „Saisho Goma“ - Produktion auf         
http://www.maiersound.de.

Pionierarbeit  war gefragt. Hochwertige Mikrofone mit ver-
schiedensten Kapseln waren vorhanden, es mangelte also 
lediglich an einer geeigneten Aufhängung. Diese sollte so 
gestaltet  sein, dass sie sowohl akustisch neutral, trittschall-
entkoppelt  und extrem stabil ist, als auch eine grenz-
flächenähnliche Mikrofonposition erlaubt. Für den Klang nicht 
entscheidend, für uns aber trotzdem wichtige zusätzliche 
Kriterien waren die hochwertige Verarbeitung, die dezente 
Ausführung und eine klassische Verpackung in einer Holz-
schatulle. 

Und hier ist das Ergebnis!

Die Veranstaltung fand mit den Schildkröten statt. Und das sehr 
erfolgreich. Die „Saisho Goma“ - Produktion wurde mit dem BEA 
Tech Award 2010 für die technisch höchst anspruchsvolle Um-
setzung der kreativen Gesamtinszenierung ausgezeichnet.

Die Maier Sound Schildkröte ist inzwischen zum Patent 
angemeldet.

Gerne übersenden wir Ihnen ein Paar Schildkröten zu 
Testzwecken.

Die Maier Sound Schildkröte
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Schildkröte mit Sennheiser MZH3015 und ME35/ME36 Schildkröte in klassischer Holzschatulle

Schildkröte mit Neumann KM 184

http://www.maiersound.de/web/de/projekte_3/8
http://www.maiersound.de/web/de/projekte_3/8
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Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, besuchen Sie uns doch einfach unter

www.maiersound.de

und erfahren Sie mehr über unser Portfolio und unsere Leistungen.

Maier Sound Design GmbH
Technologiepark Monopol
Herbert-Wehner-Straße 19

59174 Kamen

Tel.: 02307 240 233
Fax: 02307 240 234

info@maiersound.de 

http://www.maiersound.de
http://www.maiersound.de

